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BOBBY IS GOING HOME

T Preparing:

• Following manufacturer's instruction to hook up your video

game system.

• Turn power on and press RESET switch: the picture appears on

the screen.

• Guide little Bobby to go forward or backward by pulling your

joystick to right or left.

• Push red-button on Joystick Controller to jump Bobby over the

obstacles he confronts.

II Progressing:

• This game is going on by 256 scenes.

• Little Bobby must walk through 7 scenes before he arrives his

home. Here are the hindrances on Bobbys way:

Scene 1 . rock, broken b-ridge

Scene 2. ponds, hawk, fountain

Scene 3. pacing chickens, butterfly

Scene 4. rose bush, ugly bat, tricky holes

Scene 5. magic bridge, fence

Scene 6. traps, spring of water

Scene 7. rolling stones, hawk
• These hindrances will appear at random with various colors in

defferent scenes.

• Scene 8. Little Bobby arrives his home.
• After the lovely song "HOME, SWEET HOME" for him, little

Bobby starts his journey again.

III Scoring;

At the start, you own 3,000 points which will be added as follows

while you progress through the game:

Walk through a scene 1 ,000 points

Bobby fails and starts again 1 ,000 points for encouragement

In case Bobby failed 5 times, the game would be over.

Yet, on the way don't be hesitant for long: the points is decressing

progressively by 10 points per second.



BOBBY GEHT HEIM

Springen. spnngen und immer wieder springen. Immer gliicklich und

frohllch in der farbigen Welt des kleinen Bobby. Warum nicht am
Fluflufer entlangwandern und die grCine Wiese und den blauen Himmel

genieBen? Wahrend der kleine Bobby sein frohliches Lied singt. sollten Sie

ihm helfen. semen Weg nach Hause zu gehen! Aber lassen Sie sich nicht von

den rollenden Steinen und den heimtuckischen Tiimpeln beeintrachtigen;

halten Sie sich von den aggressiven Vogeta und Huhnern fern. Lassen Sie

sich nichl von dem Schmelterling und der haSlichen Fledermaus belasligen.

Sogar die auBerordentlich niedertrachtige Verwandlungsbriicke dart Sie nichl

aufhalten!

1. Schalten Sie das Gerat aus und stecken Sie die Programmkasse»e.so>in

dieKonsole ein. dass der Schrifuug auf der Cassette lesbar ist.

2. Schalten Sie das Gerat wieder an: das Bild erscheint am Bildschirm.

3. SchlieCen Sie den linken Steuerknuppel an und halten Sie ihn so. daB

beim Spielen sich der role Knopf links hinten befindet.

4. Die Steliung des Schalteis zur Einsiellung des Schwierigkeitsgrades (DIF-

FICULTY* wirkt sich Im BOBBY- GEHT- HEIM-Spiel nicht aus.

5. Drucken Sie den Ruckstellhebel (RESET) und Sie kbnnen mil dem Spiel

be-ginnen.

6. FCihren Sie den kleinen Bobby vor- oder ruckwarts durch entsprechende

Bedienung des Steuerknuppels. Lassen Sie Bobby uber die Hindernisse

springen, indem Sie den rolen Knopf drucken.

7. Das Spiel enthalt 256 gefahrliche Begebenheilen. Der klerne Bobby muB
sieben verschiedene Schaupl£tze durchwandern. Auf seinem Weg gibt es

folgende Hindernisse:

Szene 1: Felsbrocken. zerstorte Briickc

Szene 2: Tumpel, Falke. Springbrunnen

Szene 3: marsctiierende Hiihner b2w. rollende Steine. Schmetterling

Szene 4: Roserthecke. Fledermaus. heimtucklsche Locher

Szene 5: Zauberbrucke. Zaun

Szene 6: Fallen. Wasserquelle

Szene 7: rollende Steine bzw. laufende Huhner, Falke

Szene 8: Der kleine Bobby komml zuhause an.



Die Hindernisse erscheinen in den verschiedenen Schauplatzen mit zufallig

ausgeuiahlten Farben. Nachdem (iir den heimgckehnen kleinen Bobby die

HebBc he Melodie "Home, sweet Home'* erklungen ist. sfartet er seine Reise

von neuem.

8. Nach decn Start besltzen Sie 3000 Punkte. zu denen im Verlauf des Spiels

folgende Punkte koramen:

Wandern durch cinen ganzen Schauplatz 1000 Punkte

Bobby erliegt einem Hindemis und

begin nt neu 1000 Punkte (zur Ermunterung)

Wenn Sobby funf FehleT gemacht hat. ist das Spiel beendet Zogern Sie

nicht zu lange. den Weg fortzusetzen. denn die bisher erreichten Punkte

werden jc Zeiteinheil um 10 vermindert.

9. Diese Programm Cassette ist fur einen Spieler eingerichtet.


